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RumpelKumpel – Design: Maita Petersen

The idea is to strengthen and support the collecting behaviour of children, to

make them curious about the world and to evoke joy in discovering and

perceiving their environment.

The drawer cabinet for children can be individually configured from various

modules according to requirements and collecting passion. In addition, each

RumpelKumpel is equipped with elastic straps, a secret compartment and a

letterbox slot. It invites children to collect, sort, arrange and compare. This

playfully encourages the development of recognising features and creating

categories. The RumpelKumpel creates a space inside that belongs to the

child alone. From the outside, interaction from others is desired: a message

can be sent to the child through the letterbox slot and the outer appearance

can be changed through the elastic bands. When the child opens the

RumpelKumpel, he or she is immersed in a world of special features, secrets

and stories that the collected items have to tell.

Die Idee ist, das Sammelverhalten von Kindern zu stärken und zu

unterstützten, sie neugierig auf die Welt zu machen und Freude daran

hervorzurufen, ihre Umwelt zu entdecken und wahrzunehmen.

Der Schubladenschrank für Kinder lässt sich aus verschiedenen Modulen je

nach Anforderung und Sammelleidenschaft individuell konfigurieren. Darüber

hinaus ist jeder RumpelKumpel mit Spanngummis, Geheimfach sowie

Briefkastenschlitz ausgestattet. Er lädt die Kinder zum Sammeln, Sortieren,

Ordnen und Vergleichen ein. Dadurch wird die Entwicklung, wie Merkmale zu

erkennen und Kategorien zu bilden, spielerisch gefördert. Der RumpelKumpel

schafft im Inneren einen Raum, der allein dem Kind gehört. Von außerhalb ist

eine Interaktion von anderen erwünscht: Durch den Briefkastenschlitz kann

dem Kind eine Nachricht zugesteckt werden und durch die Spanngummis lässt

sich das äußere Erscheinungsbild verändern. Wenn das Kind den

RumpelKumpel öffnet, taucht es ein in eine Welt aus Besonderheiten,

Geheimnissen und Geschichten, die die gesammelten Gegenstände zu

erzählen haben.
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